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ROCKOUTFIT
holding half a head proceeded to 
show it off to all his new found 
friends he said i've been where i 
liked i've slept with who i liked she 
ate me up for breakfast she 
screwed me in a vice but now i  
on't know why  i feel so tongue-
tied i sat in the cupboard and 
wrote it down in neat they were 
cheering and waving cheering and 
waving twitching and a-salivating 
like with myxomatosis
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Ich möchte hier mit der Erläuterung des zu schaffenden 
Dinges „Die Wiederholung der Geschichte der ameri-
kanischen Heimatlosigkeit“ in einer Art beginnen, die 
sich den einzelnen Teilen, die sich zu diesem zentralen 
Satz zusammenfügen sollen, mit Zärtlichkeit widmet, 
möglichst, d.h. meinem Vermögen nach, so, dass sie zu 
ihrem Recht kommen. 

Es ist ein schwieriges Unterfangen, weil sich die Theorie 
im Krieg mit der Praxis befindet. Vielleicht wird sich der 
Dialog um die Bearbeitung des Praktischen Verfahrens 
verfangen in dieser Konkurrenz.

Was so aussieht, wie ein Geleitwort an der Praxis entlang, 
ist eher das Spiegelbild, das Innenleben, oder der gleich-
berechtigte Partner des konkreten Dinges.

Ich möchte auch das theoretische Element in dem Be-
wusstsein der Fremde und Uneinnehmbarkeit belassen, 
in der das Objekt der ästhetischen Rezeption sich befin-
det. Es ist das Recht der Theorie Ausdruck zu werden 
und ihr eigenes oder zumindest ein Datum wieder zu 
erlangen.
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Amerika und Europa – Stichworte im Lichte einer Art 
Liebesbeziehung zu sehen – sowohl im Sinne der Bezie-
hung zwischen Eltern und Kind als auch im Sinne des 
Verhältnisses eines Liebespaares.
Technik und Mensch sind Analogien für die theoretische 
Geografik zwischen Amerika und Europa, auf der anderen 
Seite aber die materiell präsenten Subjekte. 

Analytisch gesehen ist Technik ihre praktische Funktion. 
Das Operierende selbst bleibt aber unreduzierbar ein 
Vorhandenes. Auf dieser Seite (der amerikanischen) stellt 
sich also eine Frage nach der Vermittlung zwischen Tech-
nik im Sinne des funktionalen Entwurfs und des Techni-
schen im Sinne des konkret vorhandenen Gegenstandes, 
der die Funktion ausführt (Medium). Die Frage nach dem 
Medium ist die Frage nach der emanzipierten Seinweise 
der Technik.

Im (lebens-) geschichtlichen Prozess versucht der 
Mensch, der sich hier an die Vergangenheit richtet, sich 
von Abhängigkeit zu emanzipieren. Die Entwicklung ist 
abhängig vom Artefakt. In der Interpretation vergan-
gener Techniken, verbirgt sich die Implikation einer 
Fremdheit der vergangenen Funktionen. Die Frage nach 
den geschichtlichen Artefakten ist die Frage nach der 
emanzipierten Seinsweise der Technik, insofern vergan-
gene Operationen in Differenz zu Neuentwürfen gestellt 
werden müssen. Die Kopie, die die historische Interpre-
tation von der ursprünglichen Funktion herstellt, ist um 
ihre materielle Vorhandenheit als auffindbares Artefakt 
reicher geworden.3



Die Herangehensweise der Theorie an die Phänomene 
der Praxis, sind auf den ersten Blick vergleichbar mit 
den Aufgaben, die der Benutzer eines Archivs gegenüber 
den Materialien in seinem Archiv ausführen muss. Nur, 
dass die Materialien oder Materialitäten des Produkts 
durch dessen definitive Zweckbestimmung verdeckt sind. 
Einzelne Entwürfe, Zustände und Phänomene werden 
auf dem Weg zum Produkt zurückgelassen. Dieses Erbe 
ist schwer, bzw. gar nicht theoretisch zu entschlüsseln. 
Auch synchronisierte Aufzeichnungen beheben das 
Problem nur in praktischer Hinsicht, insofern Ergebnis-
se wiederholbar gemacht werden, hinterlassen aber in 
der Aufzeichnung selbst Spuren, die unkenntlich für die 
Wiederholung sind.

Der praktische Vorwurf gegenüber den Angelegenheiten 
der Theorie berichtet über das praktische Gewissen –  
insofern die Praxis nur in den materiellen Elementen die 
Gegenüberstellung zur Theorie leisten kann verschuldet 
sie sich den Artefakten. Das Phänomen des Materiellen 
im Kontext der Praxis, weist die Funktion auf ihren Trä-
ger, auf das Medium der Funktion hin – dieses Medium 
mahnt der Funktion ihre Abhängigkeit von der Stofflich-
keit. (Der Vorwurf der Praxis gegenüber der Theorie: 
„Weltfremdheit“)

Das Konkrete der Praxis kann nicht in einer Beschreib-
barkeit liegen, so wenig wie die Theorie selbst nur 
beschreiben möchte.
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Die Technik scheint eine große Verbundenheit zwischen 
Theorie und Praxis anzudeuten: (Platon – Georgias) „In 
der Techne aber ist das Wissen schlechthin alles. Das 
Verstehen ist hier auch schon das Können und das Werk.“ 
Aber die hier angedeutete platonische Verstandesbe-
zogenheit offenbart sich im Kontext der Geschichte als 
nicht haltbar. Die Werke der Geschichte sind relativierte 
Funktionen, weil die Macht (das Können [dynasthai], 
vgl. Dynastie) über das Werk nicht mehr total ist. Das 
Verstehen wäre das Können, könnte man die Funktion 
ablesen. In der Geschichte aber steht zu vorderst das 
Werk als Artefakt. Grundsätzlich ist es immer ein histori-
scher Prozess auf eine Funktion zurückzugreifen. Es gibt 
aber keine Gewährleistung über die Deckungskraft der 
Interpretation, im Gegenteil ist sogar eher die Differenz 
zwischen Interpretation und Artefakt, auf Grund ihrer 
verschiedenen Seinsweisen, garantiert.

Selbst wenn die (historische) Maschine funktioniert gibt 
es keine Garantie über die Richtigkeit der Benutzung. Der 
Zweck ist nicht im maschinellen Geschehnis enthalten.

Die Theorie leistet jedes Mal in der Reaktivierung des 
technischen Gegenstandes eine hervorbringende Inter-
pretation. Die Erfindung der Richtigkeit des Einsatzes ist 
ein theoretisches Datum.
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Analyse > Strategie

„Es“ ist „vorher“ so etwas wie eine Präparation, eine 
„kunstgerechte“ Vorbereitung. Der Anteil soll vor der Ein-
setzung „gerüstet“ sein. Sein Einsatz soll greifen, angrei-
fen, wie sich öffnende Türen fordern, Blicke von Fremden 
sich zuneigen; soll durchgreifen, wie Reparaturen, 
Korrekturen, Wiederholungseinsätze, Richtigstellung, wie 
eine gerecht- machende Überraschung im dramaturgisch 
vorausgesehenen Augenblick; soll sich letztlich auch 
vergreifen an der Ahnungslosigkeit, dem Flachen, soll 
herausstechen, indem es sich an der Eintönigkeit vergeht.

Dem Vorgriff der Präparation, dem Einsatz der Apparate, 
im Verhältnis zu der Stimmigkeit des sich Ergebenden, 
soll sich die Unbeeindrucktheit gegenüber dem Zweifel 
zeigen, damit sich die Aneignung des Materials leise voll-
ziehen kann. Warum das leise Angreifen, Durchgreifen, 
warum der Respekt vor dem Vorgriff? Weil es dem Verge-
hen und dem Greifen um das geht, woran sich vergangen 
und wonach gegriffen wird. Ehe man sich versieht wird 
das Greifen zu einem Stehlen. Hat man dann aber noch 
die Isolation des Gestohlenen – oder ist die Aneignung 
dann soweit fortgeschritten, dass sich das ungeordnete 
Zeug entfremdet und nur die Interpretation von Dingen 
und Symbolen einsetzt?

Der Austausch steht der Verhandlung bedrohlich gegen-
über, wie etwa der Witz dem Miteinandersprechen. Der 
vorzufindende Stoff ist ein anderer. Er steht isoliert da.
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